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(54) STEUERUNG EINES FAHRZEUGS ÜBER REFERENZ- SENSORDATEN

(57) Die Erfindung betrifft ein Steuerungsverfahren
für ein Fahrzeug (101); wobei das Fahrzeug (101) ma-
nuell gesteuert wird, während Sensordaten mindestens
eines Sensors des Fahrzeugs (101) gespeichert werden.

Das Fahrzeug (101) wird autonom gesteuert, während
Sensordaten des mindestens einen Sensors erfasst mit
den gespeicherten Sensordaten abgeglichen werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Steuerungsverfahren
nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, ein Computer-
programm nach Anspruch 8 und eine Datenverarbei-
tungsvorrichtung nach Anspruch 9.
[0002] Die Druckschrift DE 34 08 720 A1 offenbart ein
gleisloses Flurfördersystem für den Stückguttransport in
Hallen. Das Flurfördersystem besteht aus Motorfahrzeu-
gen mit einem Lenkantrieb und aus einem Leitsystem,
das die Fahrzeuge auf vorbestimmten Fahrspuren führt.
Damit die einzelnen Fahrzeuge auf beliebig wählbaren
Fahrbahnen ohne aufwändige Rüstarbeiten fahren kön-
nen, weist das Leitsystem entweder mehrere ortsfeste
Sender und einen auf jedem Fahrzeug installierten Emp-
fänger mit Rechner oder einen auf dem Fahrzeug instal-
lierten Sender mit einem Empfänger und mindestens
zwei ortsfest überflur angeordneten Empfängern mit ei-
nem Rechner auf. Die Fahrspuren der Fahrzeuge wer-
den eingelernt, indem ein menschlicher Bediener die
Fahrzeuge beim Abfahren der jeweiligen Fahrspur ma-
nuell steuert. Die dabei erzeugten Daten werden als Re-
ferenz-Daten genutzt, um bei einer späteren Fahrt durch
einen Vergleich mit den aktuellen Sensordaten die Fahr-
zeugposition zu bestimmen und das Fahrzeug so entlang
der vorbestimmten Fahrspuren zu navigieren.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Steuerung autonom oder teilautonom fahrender Fahr-
zeuge zu verbessern. Diese Aufgabe wird gelöst durch
ein Steuerungsverfahren nach Anspruch 1, ein Compu-
terprogramm nach Anspruch 8 und eine Datenverarbei-
tungsvorrichtung nach Anspruch 9. Bevorzugte Weiter-
bildungen sind in den Unteransprüchen enthalten und
ergeben sich aus nachfolgender Beschreibung sowie
dem in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiel.
[0004] Das erfindungsgemäße Steuerungsverfahren
dient dazu, ein autonom oder teilautonom fahrendes
Fahrzeug zu steuern. Ein autonom oder teilautonom fah-
rendes Fahrzeug weist ein oder mehrere Steuergeräte
auf, die das Fahrzeug mindestens teilweise autonom,
das heißt ohne Zutun eines menschlichen Bedieners,
steuern. Bevorzugt handelt es sich bei dem mittels des
erfindungsgemäßen Steuerverfahrens gesteuerten
Fahrzeug um ein Flurförderzeug, etwa einen Gabelstap-
ler.
[0005] Das Steuerungsverfahren sieht vor, dass das
Fahrzeug zunächst manuell, das heißt, durch einen
menschlichen Bediener, etwa einen Fahrer oder eine von
außerhalb des Fahrzeugs mittels einer Fernbedienung
auf das Fahrzeug einwirkende Person, gesteuert wird.
Währenddessen werden Sensordaten mindestens eines
Sensors des Fahrzeugs gespeichert.
[0006] Die Erfindung sieht vor, dass die gespeicherten
Sensordaten als Referenzdaten für eine autonome Fahrt
verwendet werden. In einem entsprechenden Verfah-
rensschritt wird das Fahrzeug autonom, das heißt ohne
Zutun eines menschlichen Bedieners, gesteuert. Wäh-
renddessen werden die Sensordaten des mindestens ei-

nen Sensors erfasst. Die erfassten Daten werden mit den
gespeicherten Daten abgeglichen.
[0007] Durch das erfindungsgemäße Steuerungsver-
fahren wird manuell eine Fahrt eingelernt, die anschlie-
ßend autonom anhand der abgeglichen Sensordaten re-
pliziert wird. Dies ist gegenüber bekannten Verfahren da-
hingehend von Vorteil, dass auf Sensoren des Fahr-
zeugs zurückgegriffen werden kann, die ohnehin bereits
vorhanden sind. Es ist nicht erforderlich, zusätzliche Sen-
soren zur Lokalisierung des Fahrzeugs in der Umgebung
anzubringen.
[0008] In einer bevorzugten Weiterbildung wird eine
möglichst hohe Übereinstimmung der gespeicherten
Sensordaten mit den während der autonomen Steuerung
des Fahrzeugs erfassten Sensordaten angestrebt. Das
Fahrzeug wird autonom derart gesteuert, dass die er-
fassten Sensordaten den gespeicherten Sensordaten
angeglichen werden. Dies bedeutet, dass das Fahrzeug
autonom derart gesteuert wird, dass eine Abweichung
der erfassten Sensordaten von den gespeicherten Sens-
ordaten möglichst gering ausfällt. Dies lässt sich etwa
erreichen mittels eines Maßes für die Abweichung. Als
Maß für die Abweichung eignet sich beispielsweise das
arithmetische Mittel der Differenzen einzelner zueinan-
der korrespondierender erfasster und gespeicherter
Sensordaten. Vorzugsweise wird das Fahrzeug autonom
derart gesteuert, dass die Abweichung Null beträgt, dass
also die erfassten Sensordaten mit den gespeicherten
Sensordaten übereinstimmen.
[0009] In einer darüber hinaus bevorzugten Weiterbil-
dung handelt es sich bei den Sensordaten, die gespei-
chert werden, während das Fahrzeug manuell gesteuert
wird, und die während der autonomen Fahrt erfasst und
mit den gespeicherten Sensordaten abgeglichen wer-
den, um mindestens eine Bewegungsgröße des Fahr-
zeugs oder eines Teils davon. Vorzugsweise werden
ausschließlich Bewegungsgrößen des Fahrzeugs oder
eines Teils davon erfasst und abgeglichen.
[0010] Eine Bewegungsgröße des Fahrzeugs oder ei-
nes Teils des Fahrzeugs ist eine physikalische Größe,
die eine Bewegung des Fahrzeugs oder eines Teils des
Fahrzeugs mindestens teilweise beschreibt. Entspre-
chende Sensoren sind beispielsweise Fahrpedal-, Ar-
beitshydraulik-, Raddrehzahl- oder Lenkwinkelsenso-
ren. Mittels eines Fahrpedalsensors wird die Position ei-
nes Fahrpedals erfasst. Über die Position des Fahrpe-
dals lässt sich die Antriebsleistung des Fahrzeugs be-
einflussen. Ein Arbeitshydrauliksensor erfasst eine Po-
sition mindestens eines Teils einer Arbeitshydraulik des
Fahrzeugs. Anstatt eines solchen Sensors der Arbeits-
hydraulik kann die Position des Teils der Arbeitshydrau-
lik, insbesondere einer Hubvorrichtung, auch anhand der
Ansteuerung entsprechender Ventile eines betreffenden
Hydraulikzylinders ermittelt werden. Über einen Rad-
drehzahlsensor wird die Drehzahl eines Rads des Fahr-
zeugs gemessen. Ein Lenkwinkelsensor erfasst einen
Lenkwinkel, das heißt einen Drehwinkel eines Lenkrads
des Fahrzeugs oder einen Einschlagwinkel der Räder
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einer lenkbaren Achse des Fahrzeugs.
[0011] Die Weiterbildung ist von Vorteil, da Sensoren
zur Erfassung von Bewegungsgrößen vergleichsweise
günstig sind. Viele derartige Sensoren sind in herkömm-
lichen Fahrzeugen bereits vorhanden und müssen nicht
einmal nachgerüstet werden. Insbesondere ermöglicht
es die Weiterbildung, auf teure optische Sensoren zu ver-
zichten.
[0012] In einer darüber hinaus bevorzugten Weiterbil-
dung wird eine manuell gesteuerte Bewegungsfolge aus
den gespeicherten Sensordaten rekonstruiert. Die ma-
nuell gesteuerte Bewegungsfolge ist eine Bewegungs-
folge, die das Fahrzeug während der manuellen Steue-
rung ausführt. Mit Bewegungsfolge wird eine Folge von
Bewegungen des Fahrzeugs relativ zu einem ortsfesten
Bezugssystem, etwa einer Straße oder einem Gebäude,
und/oder von einem oder mehreren Teilen des Fahr-
zeugs relativ zu einem fahrzeugfesten Bezugssystem,
beispielsweise einer Karosserie oder einem Rahmen des
Fahrzeugs, verstanden.
[0013] Die autonome Steuerung des Fahrzeugs erfolgt
unter Vorgabe der zuvor rekonstruierten manuell gesteu-
erten Bewegungsfolge. Das Fahrzeug führt dabei auto-
nom die rekonstruierte Bewegungsfolge aus. Es wird au-
tonom derart gesteuert, dass es die rekonstruierte Be-
wegungsfolge ausführt. Dies bedeutet, dass die autonom
gesteuerte Bewegungsfolge der manuell gesteuerten
Bewegungsfolge angeglichen wird.
[0014] Dabei kann jedoch auch vorgesehen sein, dass
die Steuerung des Fahrzeugs automatisiert anstatt au-
tonom erfolgt. Hierunter ist zu verstehen, dass vorgese-
hen sein kann, dass das Fahrzeug die zuvor rekonstru-
ierte manuell gesteuerte Bewegungsfolge ausführt, ein
Bediener jedoch eine überwachende Funktion über-
nimmt. Insbesondere könnte ein Bediener auf (unerwar-
tet bzw. ungeplant) auftretende Hindernisse und Gefah-
rensituationen reagieren. Hierdurch kann die Umsetzung
der Funktion besonders einfach erfolgen, da keine zu-
sätzlichen Sensoren für eine Hinderniserkennung vorge-
sehen werden müssen. Folglich könnte die automatisier-
te Steuerung des Fahrzeugs als assistierte Fahrfunktion
bzw. Fahrerassistenzfunktion/-system betrachtet wer-
den, welche Sensorsignale bereits vorhandener Senso-
rik verwendet.
[0015] In einer Erweiterung ist eine Ausgabe eines
Warnhinweises vorgesehen, falls durch die autonome
Steuerung eine unzulässige Abweichung eines Ist-Wer-
tes von einem Soll-Wert erkannt wird. Exemplarisch wird
in diesem Zusammenhang auf einen unerwarteten
Schlupfwert an einem Rad oder ein blockierendes Rad
hingewiesen. Durch die Ausgabe des Warnhinweises
kann der Bediener bei Vorliegen einer unzulässigen Ab-
weichung korrigierend eingreifen oder die Ausführung
der autonomen Steuerung beenden und in der Folge die
manuelle Steuerung übernehmen. Auch kann bei ent-
sprechender Konfiguration die automatische Steuerung
des Fahrzeugs selbständig anstatt durch den Bediener
abgebrochen werden, wenn eine unzulässige Abwei-

chung erkannt wurde. Eine unzulässige Abweichung be-
schreibt dabei eine solche Abweichung, welche einen
Toleranzwert übersteigt. Der Toleranzwert kann dabei
auch den Wert 0 annehmen. In der Konsequenz ist jede
noch so kleine Abweichung unzulässig.
[0016] Die Ausgangspositionen des Fahrzeugs zu Be-
ginn der manuell gesteuerten Bewegungsfolge und der
autonom gesteuerten Bewegungsfolge stimmen bevor-
zugt überein. Dies bedeutet, dass das Fahrzeug vor der
autonomen Ausführung der Bewegungsfolge diejenige
Position anfährt, die es zu Beginn der manuell gesteu-
erten Bewegungsfolge eingenommen hatte.
[0017] Weiterbildungsgemäß führt das Fahrzeug die
autonom gesteuerte Bewegungsfolge ausgehend von ei-
ner Anfangsposition der rekonstruierten Bewegungsfol-
ge aus. Dies bewirkt, dass die autonome Steuerung des
Fahrzeugs exakt der zuvor vorgegebenen manuellen
Steuerung folgt.
[0018] In einer Weiterbildung kann vorgesehen sein,
dass die autonom gesteuerte Bewegungsfolge auch ein
Betätigen einer Hubvorrichtung bzw. einer Arbeitshy-
draulik umfasst. Demnach würde nicht nur die Wegstre-
cke von einer Anfangsposition zu einer Endposition er-
fasst, sondern auch das Verfahren und Betätigen einer
Arbeitshydraulik. Insbesondere soll mittels Flurförder-
fahrzeugen Ladung von einem Ort zu einem anderen Ort
verbracht werden. Dabei weisen Flurförderzeuge übli-
cherweise eine durch eine Arbeitshydraulik oder eine an-
derweitig betätigte Hubvorrichtung auf, mittels welcher
Ladung aufgenommen und abgeladen werden kann. Ty-
pischerweise verfügen Flurförderfahrzeuge über einen
Hubmast, an welchem Gabelzinken zur Aufnahme von
Paletten, Containern oder sonstigem Stückgut/Behältern
angebracht sind. Hierdurch kann an einem Ort Ladung
aufgenommen, an einen anderen Ort verbracht und dort
abgeladen werden.
[0019] Nachdem das Fahrzeug aus den gespeicherten
Sensordaten die manuell gesteuerte Bewegungsfolge
rekonstruiert hat, führt es diese in einer alternativ bevor-
zugten Weiterbildung entgegengesetzt aus. Das Fahr-
zeug wird also autonom derart gesteuert, dass es die
manuell gesteuerte Bewegungsfolge entgegengesetzt
ausführt. Dies bedeutet, dass die Bewegungen der ma-
nuell gesteuerten Bewegungsfolge in entgegengesetzter
Reihenfolge mit jeweils umgekehrtem Vorzeichen aus-
geführt werden. Dadurch erfolgt die Ausführung der ein-
zelnen Bewegungen in jeweils entgegengesetzter Bewe-
gungsrichtung, wobei die Geschwindigkeit betragsgleich
ist.
[0020] Die Weiterbildung realisiert eine autonome
Rückwärtsfahrt des Fahrzeugs. Während der Rück-
wärtsfahrt folgt das Fahrzeug in umgekehrter Richtung
einer zuvor bereits manuell gefahrenen Trajektorie. Dies
ist von Vorteil, da der Fahrer entlastet und das Risiko
einer Kollision des Fahrzeugs mit einem Hindernis redu-
ziert wird.
[0021] In Bezug auf die Betätigung der Hubvorrichtung
kann die Steuerung um eine Anpassungs-Funktion er-
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weitert werden, wenn die entgegengesetzte Bewegungs-
folge ausgeführt wird. Die Anpassungs-Funktion bewirkt,
dass die Arbeitshydraulik bzw. die Hubvorrichtung nicht
exakt entgegengesetzt zu der vorherigen Bewegungs-
folge betätigt wird. Vielmehr verharrt die Arbeitshydraulik
bzw. die Hubvorrichtung zunächst in dem letzten Zustand
nach dem Abladen, damit beispielsweise die Gabelzin-
ken bei Ausführung der entgegengesetzten Bewegungs-
folge aus der Palette herausgeführt werden können. Oh-
ne die Berücksichtigung der Anpassungs-Funktion wür-
de nach dem Absenken der Hubvorrichtung zum Abladen
der Ladung die Hubvorrichtung wieder angehoben, was
ein erneutes Aufnehmen der Ladung zur Folge hätte.
[0022] Alternativ oder ergänzend kann die Anpas-
sungs-Funktion derart ausgeführt sein, dass anhand ei-
ner erfassten Wegstrecke ermittelt wird, ob sich die Ga-
belzinken noch in/unter der Ladung befinden. Sobald die
zurückgelegte Wegstrecke beim Zurückfahren einen
größeren Wert als die Länge der Gabelzinken aufweist,
erfolgt eine Betätigung der Arbeitshydraulik bzw. der
Hubvorrichtung in der zuvor beschriebenen entgegen-
gesetzten Bewegungsfolge. Dabei kann auch vorgese-
hen werden, dass das Ausführen der entgegengesetzten
Bewegungsfolge der Arbeitshydraulik bzw. der Hubvor-
richtung schneller erfolgt, als das Ausführen der entge-
gengesetzten Bewegungsfolge für die Fahrfunktion des
Flurförderfahrzeugs. Hierdurch kann der durch die An-
passungs-Funktion verursachte Offset des Betätigens
der Hubvorrichtung bzw. der Arbeitshydraulik kompen-
siert werden. Auch kann vorgesehen sein, dass nach Ab-
schluss der Anpassungs-Funktion das Ausführen der
entgegengesetzten Bewegungsfolge für die Fahrfunkti-
on ausgesetzt, pausiert oder verlangsamt wird, bis der
Offset durch die Anpassung-Funktion kompensiert ist.
Mit anderen Worten wird hierdurch sichergestellt, dass
der Offset zwischen Fahrparametern und Arbeitshydrau-
likparametern auf ein zulässiges Maß minimiert bzw.
gänzlich eliminiert wird.
[0023] In Analogie dazu kann auch eine Anpassungs-
Funktion vorgesehen sein, bei welcher die Arbeitshy-
draulik bzw. das Betätigen der Hubvorrichtung nach dem
Aufnehmen von Ladung in gleicher Weise mit einem Off-
set versehen wird. Dies verhindert, dass die aufgenom-
mene Ladung wieder abgeladen/abgestellt wird, wenn
die entgegengesetzte Bewegungsfolge ausgeführt wird.
Der Offset kann in Form eines variablen oder konstanten
Parameters berücksichtigt werden.
[0024] Anstatt der automatischen Betätigung der An-
passungs-Funktion auf Basis einer Wegstreckenaus-
wertung kann die Anpassungs-Funktion auch manuell
ausgelöst werden, beispielsweise durch Betätigen eines
entsprechenden Eingabeelements/Schalters durch den
Bediener.
[0025] Ferner kann auch vorgesehen sein, dass eine
hybride Funktionsausführung erfolgt. Hierunter ist zu ver-
stehen, dass die autonome Rückwärtsfahrt durch das
Fahrzeug bzw. eine entsprechende Steuerung ausge-
führt wird, während die Betätigung der Arbeitshydraulik

bzw. der Hubvorrichtung durch den Bediener erfolgt.
[0026] Häufig wird Ladung an Lagerplätzen aufgenom-
men oder abgeladen, welche nur wenig Platz zum Ran-
gieren und Einbringen/Entnehmen der Ladung ermögli-
chen. Exemplarisch wird hier auf ein Hochregallager mit
engen Lagerplätzen verwiesen. Folglich erfordert das
Aufnehmen/Abladen der Ladung eine hohe Aufmerk-
samkeit des Bedieners zum Betätigen der Arbeitshy-
draulik bzw. der Hubvorrichtung. Daher kann auch vor-
gesehen werden, dass das Ausführen der entgegenge-
setzten Bewegungsfolge zunächst mit einer geringeren
Geschwindigkeit ausgeführt wird. Dies kann entweder
durch die automatische Steuerung vorgegeben oder
durch den Bediener kommandiert werden. Sobald die
Ladung aus dem betreffenden Lagerplatz herausgenom-
men wurde, kann eine Erhöhung der Geschwindigkeit
der Ausführung der entgegengesetzten Bewegungsfol-
ge erfolgen.
[0027] In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass der
Bediener das Ausführen der entgegengesetzten Bewe-
gungsfolge jederzeit durch Betätigen eines Fahrpedals,
eines Bremspedals, der Arbeitshydraulik bzw. der Hub-
vorrichtung und/oder einen Lenkeingriff abbrechen oder
überstimmen kann.
[0028] Ferner kann zusätzlich eine Begrenzungsfunk-
tion auf ein Fahrpedal oder ein Bremspedal aufgeprägt
werden, sodass je nach Betätigungszustand die Ausfüh-
rung der entgegengesetzten Bewegungsfolge mit einer
veränderten Geschwindigkeit erfolgt. In einer möglichen
alternativen Ausführung kann über ein separates Einga-
beelement eine Reduzierung der Geschwindigkeit der
Ausführung der entgegengesetzten Bewegungsfolge in
einem Bereich von 0% bis 100% stufenlos angepasst
werden.
[0029] In gleicher Weise kann auch eine Erhöhung der
Ausführung der entgegengesetzten Bewegungsfolge mit
einer Geschwindigkeit mit Werten größer 100% erfolgen,
um die Funktion beschleunigt auszuführen. Anstatt über
ein separates Eingabeelement kann diese Funktion auch
temporär einem Fahr- und/oder Bremspedal zugeordnet
sein.
[0030] Nach der Rückwärtsfahrt entspricht eine Posi-
tion des Fahrzeugs in einer bevorzugten Weiterbildung
der oben beschriebenen Position des Fahrzeugs zu Be-
ginn der manuell gesteuerten Bewegungsfolge. Dies im-
pliziert, dass eine Position des Fahrzeugs zu Beginn der
Ausführung der autonom gesteuerten Bewegungsfolge
der oben beschriebenen Endposition der manuell ge-
steuerten Bewegungsfolge entspricht.
[0031] Weiterbildungsgemäß stimmen die manuell ge-
steuerte Bewegungsfolge und die autonom gesteuerte
Bewegungsfolge mit umgekehrtem Vorzeichen überein.
[0032] Ein erfindungsgemäßes Computerprogramm
dient der Ausführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens oder einer bevorzugten Weiterbildung. Das Com-
puterprogramm ist ausgebildet, eine Datenverarbei-
tungsvorrichtung zur Ausführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens oder einer bevorzugten Weiterbildung
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zu veranlassen, wenn es auf der Datenverarbeitungsvor-
richtung ausgeführt wird.
[0033] Eine erfindungsgemäße Datenverarbeitungs-
vorrichtung ist angepasst, das erfindungsgemäße Ver-
fahren oder eine bevorzugte Weiterbildung auszuführen.
Beispielsweise ist eine Datenverarbeitungsvorrichtung,
die das erfindungsgemäße Computerprogramm enthält,
derart angepasst. Insbesondere ist das der Fall, wenn
das Computerprogramm zur Ausführung in einen Ar-
beitsspeicher der Datenverarbeitungsvorrichtung gela-
den wurde.
[0034] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in den Figuren dargestellt. Übereinstimmende
Bezugsziffern kennzeichnen dabei gleiche oder funkti-
onsgleiche Merkmale. Im Einzelnen zeigt:

Fig. 1 einen vorwärtsfahrenden Gabelstapler; und

Fig. 2 einen rückwärtsfahrenden Gabelstapler.

[0035] Ein in Fig. 1 dargestellter Gabelstapler 101 fährt
entlang einer Trajektorie 103. Die Trajektorie 103 führt
von einem Anfangspunkt 105 zu einem Endpunkt 107.
Der Gabelstapler 101 startet also an dem Anfangspunkt
105 und fährt die Trajektorie 103 entlang zu dem End-
punkt 107.
[0036] Die Trajektorie 103 ist so gewählt, dass der Ga-
belstapler 101 zwischen Hindernissen 109 hindurchfährt.
Er fährt dabei vorwärts in eine erste Fahrtrichtung 111.
[0037] Während der Gabelstapler 101 die Trajektorie
103 abfährt, werden die Daten seiner Sensoren aufge-
nommen und gespeichert. Hat der Gabelstapler 101 den
Endpunkt 107 erreicht, kehrt er um.
[0038] Nach seiner Umkehr fährt der Gabelstapler 101
Er, wie in Fig. 2 dargestellt, rückwärts in eine zweite
Fahrtrichtung 201 entlang derselben Trajektorie 103. Zur
Orientierung verwendet der Gabelstapler dabei die wäh-
rend der Vorwärtsfahrt gesammelten Sensordaten. Er
gleicht diese Sensordaten mit entsprechenden Sensor-
daten ab, die er während der Rückwärtsfahrt erfasst. Der
Gabelstapler 101 legt seine Trajektorie 103 bei der Rück-
wärtsfahrt derart fest, dass die Sensordaten betragsmä-
ßig übereinstimmen.

Bezuqszeichen

[0039]

101 Gabelstapler
103 Trajektorie
105 Anfangspunkt
107 Endpunkt
109 Hindernis
111 erste Fahrtrichtung
201 zweite Fahrtrichtung

Patentansprüche

1. Steuerungsverfahren für ein Fahrzeug (101); wobei
das Fahrzeug (101) manuell gesteuert wird, wäh-
rend Sensordaten mindestens eines Sensors des
Fahrzeugs (101) gespeichert werden; dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Fahrzeug (101) autonom
gesteuert wird, während Sensordaten des mindes-
tens einen Sensors erfasst mit den gespeicherten
Sensordaten abgeglichen werden.

2. Steuerungsverfahren nach Anspruch 1; dadurch
gekennzeichnet, dass
das Fahrzeug (101) autonom derart gesteuert wird,
dass die erfassten Sensordaten den gespeicherten
Sensordaten angeglichen werden.

3. Steuerungsverfahren nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche; dadurch gekennzeichnet, dass
als Sensordaten mindestens eine Bewegungsgröße
des Fahrzeugs oder eines Teils des Fahrzeugs (101)
erfasst und gespeichert wird.

4. Steuerungsverfahren nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche; dadurch gekennzeichnet, dass
eine Bewegungsfolge des Fahrzeugs (101) aus den
gespeicherten Sensordaten rekonstruiert wird; wo-
bei
das Fahrzeug (101) die Bewegungsfolge autonom
ausführt.

5. Steuerungsverfahren nach dem vorhergehenden
Anspruch; dadurch gekennzeichnet, dass
das Fahrzeug (101) die Bewegungsfolge ausgehend
von einer Anfangsposition (105) der rekonstruierten
Bewegungsfolge ausführt.

6. Steuerungsverfahren nach einem der Ansprüche 1
bis 3; dadurch gekennzeichnet, dass
eine Bewegungsfolge des Fahrzeugs (101) aus den
gespeicherten Sensordaten rekonstruiert wird; wo-
bei
das Fahrzeug (101) die Bewegungsfolge entgegen-
gesetzt ausführt.

7. Steuerungsverfahren nach dem vorhergehenden
Anspruch; dadurch gekennzeichnet, dass
das Fahrzeug (101) die Bewegungsfolge ausgehend
von einer Endposition (107) der rekonstruierten Be-
wegungsfolge aus ausführt.

8. Computerprogramm, zur Ausführung eines Verfah-
rens nach einem der vorhergehenden Ansprüche
auszuführen.

9. Datenverarbeitungsvorrichtung, die angepasst ist,
ein Verfahren nach einem der vorhergehenden Ver-
fahrensansprüche auszuführen.
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